
Verpackung schützt. Vor Berührung, vor Staub, vor Feuch gkeit, vor Lu , vor Beschädigungen. 

Moderne Verpackungen sind Mul talente. Gerade aus Papier, gerade im We bewerb mit  

Kunststoff. Aber auch hier gilt: Die Verpackung ist ein Wertstoff, der hochwer g stofflich 

wiederverwertet werden soll. Der Zielkonflikt ist vorprogrammiert – Funk onalität und an-

sprechende Gestaltung einerseits und möglichst gute Rezyklierbarkeit andererseits. Dazu beizu-

tragen, dass weiße Verpackungen im weißen Faserkreislauf verbleiben, ist ein Ziel, das sich die 

INGEDE auf die Fahnen geschrieben hat. 

Diese Themen möchte die INGEDE mit Ihnen und mit führenden Experten bei ihrem  

Herbstsymposium am 1. Oktober 2020 zu Gast bei Leipa in Schwedt/Oder disku eren. Die Vor-

lage für den Tag liefert Almut Reichart vom Umweltbundesamt. Kleinere Haushalte und damit 

kleinere Packungsgrößen, gerade jetzt durch die Corona-Pandemie ein enormer Ans eg des 

Online-Handels – da steigt der Anteil der Verpackung im Altpapier noch schneller als ohnehin. 

Welche Herausforderungen gibt es bei der Verwertung von Papierverpackungen? Im Rahmen 

eines Forschungsprojekts sollen klare Kriterien definiert werden, was die Rezyklierbarkeit eines 

Papierprodukts, also auch einer Verpackung aus Papier, ausmacht. Das Ergebnis des Projekts 

stellen Lydia Tempel von der PTS in Heidenau und Prof. Samuel Schabel von der TU Darmstadt 

vor. 

Rezyklierbare weiße Verpackung ist nur ein Schri  – wie trenne ich sie von den übrigen 

Verpackungen aus Wellpappe oder Graukarton, die zum Teil mit einer weißen Deckschicht ge-

staltet sind? Tobias Zirsch vom Sor eranlagenhersteller REDWAVE erklärt die Herausforderung 

und Lösungsmöglichkeiten. Weitere Referenten beschä igen sich mit den Anforderungen der 

verpackten Güter, beispielsweise von Lebensmi eln an die Verpackungen – und den Anforder-

ungen der Papierindustrie an ein recyclinggerechtes Design.  

Susanne Haase, neue Geschä sführerin von 4evergreen, stellt diese Ini a ve der Europäischen 

Wertschöpfungske e Papierverpackung vor. Eine Podiumsdiskussion „Design für die Kreis-

laufwirtscha “ schließt den Veranstaltungstag ab.  
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Ergänzend bietet Leipa am Nachmi ag des 30. September 2020 eine Besich gung der Papierfabrik 

mit der neuen, 2018 angelaufenen Papiermaschine PM 5 an, einer der produk vsten Anlagen für 

White Top Testliner aus 100 Prozent Altpapier. 

Entsprechend den Vorgaben der Behörden angesichts der Corona-Pandemie sind für die Veran-

staltung Sicherheitsmaßnahmen zu berücksich gen, die laufend überprü  und ggfs. angepasst 

werden müssen. Derzeit gehen wir davon aus, dass eine Veranstaltung mit 50 Gästen vor Ort unter 

Berücksich gung aller geltenden Verhaltensregeln möglich sein wird. Für alle, die nicht vor Ort sein 

können, wird die Veranstaltung als Live‐stream mit englischer Simultanübersetzung im Internet 

übertragen. Im Anschluss an das Vortragsprogramm wird der Werksrundgang als live kommen erter 

Einblick mit der Möglichkeit zu Fragen für das Online-Publikum umgesetzt werden. 

Damit Sie sich den Frühbucherraba  sichern, melden Sie sich bi e bis zum 4. September 2020 an! 

Nur so können Sie zum Vorzugspreis von 340 Euro profi eren, danach ist die Registrierung weiterhin 

zum Preis von 420 Euro möglich.  

Am Vorabend lädt die INGEDE zu einem gemeinsamen Abendessen ins Altstadtquar er in Schwedt 

ein. Bei der Zimmerbeschaffung sind wir gerne behilflich. 

Das detaillierte Programm erhalten Sie demnächst. 

Anmeldung bei Frau Berger unter office@ingede.com, Telefon (07142) 375 22 21, oder über die 

Webseite der INGEDE unter www.ingede.com/symposium2020. 

Wir freuen uns, Sie in Schwedt begrüßen zu dürfen! 

 

 


